Tennissaison 2015: TC Hafenlohr
Nach längerer Pause ging es am letzten Wochenende bzw. bereits am Donnerstag, den
11.06.2015 mit unseren beiden Midcourt U10 Mannschaften weiter.
Unsere ungeschlagene U10 I spielte beim Tabellenführer in Hammelburg. In den Einzeln
hatte man leider keine Chance und man lag mit 0:4 hinten. Im anschließenden Doppel konnte
man zeigen was in einem steckt und gewann dieses. Somit eine 3:4 Niederlage.
Die U10 II spielte auf unserer Anlage gegen Erlabrunn. Nach zwei Niederlagen gab es nun
den ersten Sieg. Nach den Einzeln führte man mit 4:0. Das anschließende Doppel wurde
leider verloren, aber dennoch ein toller 4:3 Erfolg.
Am Freitag, den 12.06.2015 spielte unsere U14 daheim gegen Güntersleben. In den vier
spannenden Einzeln konnte man zwei gewinnen und verlor leider zwei. Davon ein Einzel
denkbar knapp im Matchtiebreak. Die beiden Doppel waren sehr spannend. Man gewann ein
Doppel im Matchtiebreak, verlor leider auch ein Doppel ebenfalls im Matchtiebreak. Somit
am Ende ein 7:7.
Am Samstag, den 13.06.2015 spielten vier Mannschaften.
Unsere Damen 40 I spielten in Stadtsteinach. Nach drei Siegen in Folge, gab es im vierten
Spiel bereits nun schon den vierten Sieg. Nach den Einzeln führte man sage und schreibe
12:0. Bei den Doppeln musste man eines verletzungsbedingt aufgeben, die beiden anderen
Doppel konnte man gewinnen. Am Ende ein souveräner 18:3 Erfolg.
Die Damen 40 II spielten in Rottendorf. Nachdem man das erste Spiel gewonnen hatte, fuhr
man relaxt zum Tabellenführer. Aber hier hingen die Trauben sehr hoch, was man in den
Einzeln bereits zu spüren bekam. Man konnte aber dennoch zwei Einzel gewinnen, aber das
bedeutete leider einen Zwischenstand von 4:8. In den Doppeln versuchte man den ein oder
anderen Sieg noch zu erlangen, aber leider gingen alle drei Doppel verloren. Also am Ende
eine klare 4:17 Niederlage.
Unsere Herren 60 spielten daheim gegen den Tabellenführer von Schönbusch Aschaffenburg
III. Man spielte in den Einzeln hervorragend mit und schaffte den völlig überraschenden
Zwischenstand von 4:4. Das machte Hoffnung in den Doppeln, aber hier zeigte sich, dass die
Gäste Spieler in ihren Reihen hatten, die schon höherklassig gespielt haben. Leider unterlagen
unsere beiden Doppel. Ein Doppel musste hiervon verletzungsbedingt aufgeben. Am Ende
eine 4:10 Niederlage. Schade.
Unsere Herren 50 spielten ebenfalls daheim gegen den Tabellenführer aus Mömlingen. Man
hoffte auf den ein oder anderen Sieg in den Einzeln, aber man schaffte sogar drei Siege, somit
den Zwischenstand von 6:6. Die Überlegung zur Doppelaufstellung brachte einiges
Rätselraten, aber am Ende einigte man sich als Mannschaft auf den Vorschlag unseres
Kollegen Walter Krebs. Der hatte eine gute Nase für die Aufstellung und so gewann man
zwei Doppel und eines wurde verloren. Am Ende ein umjubelter 12:9 Erfolg. Super.
Am Sonntag, den 14.6.2015 spielten unsere beiden Herrenmannschaften auswärts.
Die Herren I hatten eine schwere Aufgabe bei Birkenhain Albstadt. Aber wie schon in den
Spielen vorher, waren unsere Jungs für den Gegner ein schwerer Brocken und so führte man
nach den Einzeln völlig überraschend mit 8:4. Leider verletzte sich ein Spieler der Gastgeber

so schwer, dass er das Einzel aufgeben musste und auch für das Doppel nicht mehr zur
Verfügung stand. Nachdem die Albstädter keinen Ersatzspieler mehr auftreiben konnten und
somit klar war, dass wir gewonnen haben hat man sich geeinigt, keine Doppel mehr zu
spielen. Somit gingen zwei Doppel kampflos an uns und eines an Albstadt. Das bedeutete am
Ende ein 14:7 Erfolg. Ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Tolle Leistung Jungs.
Die zweiten Herren hatten eine schwere Aufgabe in Sulzbach. Das merkte man schnell in den
Einzeln. Leider konnte man hier nur zwei Einzel gewinnen. Man hoffte auf die Doppel, aber
leider auch hier umsonst, denn man konnte nur ein Doppel gewinnen und zwei wurden
verloren. Also leider erneut eine Niederlage und zwar mit 7:14.
Auf unserer Anlage spielte an diesem Tag die Damenmannschaft von Erlenbach, die ja mit
Hafenlohr eine Spielgemeinschaft hat. Mit Elsenfeld kam ebenfalls ein Team aus der unteren
Tabellenhälfte. Die teilweise hervorragenden Spiele brachten einen tollen Zwischenstand von
8:4. Bei den Doppeln stellte man sehr clever auf und so konnte man am Ende zwei Doppel
gewinnen und eines wurde verloren. Leider musste eine Spielerin der Gäste wegen
Kreislaufproblemen aufgeben, aber hier führte man schon sehr deutlich von Erlenbacher
Seite. Auch hier ein überragender 14:7 Erfolg. Glückwunsch.
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